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Aus dem Gisela-Kinderspital in München.
Zur Behandlung schwerer Bronchopneumo-

nien des frühen Kindesalters.
Von Priv.-Doz. Dr. J. Ibrahim.

Schwere Bronchopneumonien gehören zweifellos zu den
ernstesten Erkrankungen des frühen Kindesalters; sie raffen
namentlich die Kinder dahin, die durch andere Leiden, speziell
Ernährungsstörungen, in ihrer Konstitution geschwächt sind;
ganz besonders aber sind alle Rachitiker durch sie in hohem
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Maße gefährdet. Die Therapie erweist sich garnipht selten als
machtlos auch wenn alle Mittel der arzthchen Kunst und
Irankenpflege mit großter Sorgfalt m Anwendung gebracht
werden. Anderseits gelingt es aber mitunter, auch scheinbar
ganz verzweifelte Fälle am Leben zu erhalten und zur Aus-
heilung zu bringen. In solchen schweren Fällen, die tage-,
ja wochenlang beständig mit dem Tode rangen, habe ich den
Eindruck gewonnen, daß einige physikalische Heilmethoden
sich als besonders wertvoll erwiesen haben, die zwar ailbe-
kannt sind, in den Lehrbüchern aber zum Teil nicht ge-
bührend betont und wohl auch nicht überall da systematisch
angewandt werden, wo sie Nutzen bringen könnten ; ich meine
hauptsächlich die Sauerstoffinhalationeu, die Freiluftbehand-
lung und die Schiundsonde. Auch ein paar Bemerkungen über
die sonst geübten Heilverfahren mögen vielleicht nicht über-
flüssig sein.

Eine gewisse Polypragmasie ist bei der Behandlung schwe-
rer Bronchopneumonien unentbehrlich ; namentlich die h y d r o -
therapeutischen Prozeduren spielen mit Recht eine Haupt-
rolle. Von vielen Aerzten werden in sehr schematischer Weise
alle Pneumonien mit Wickeln und feuchten Packungen
behandelt. Nun haben diese Packungen ja zweifellos ihre In-
dikationen und ihr Anwendungsgebiet bei der Bronchitis, der
trockenen Pleuritis etc., aber hei schweren Bronchopneumo-
fien der ersten Lebensjahre, speziell bei Rachitikern, stiften
sie gewiß mitunter mehr Schaden als Nutzen; namentlich wenn
er etwas fest angelegt wird, bedeutet der Wickel eine cnt-
schiedene Belastung des Thorax, ein Inspirationshindernis, das
für die schon stark in Anspruch genommenen oder sogar in-
suffizienten Atemmuskein gewiß nicht gleichgültig ist. Auch
bei technisch einwandfreier Applikation ist diese Gefahr unter
Tjmständen nicht ganz vermeidbar.

Ein regulärer Priessnitzu mschlag mit undurchlässiger
Einlage bringt außerdem für hochfiebernde Kinder stets die
Gefahr der Wärmestauung; das ist namentlich bei Kindern
sehr zu beachten, die an Spasmophilie leiden; diese sind, wie
Finkelstein (1) nachdrücklich betont hat, zu Hyperthermien
besonders disponiert. Zum niindesten soll man also die Ab-
wesenheit des Fazialisphänomens konstatiert haben, ehe man
eine solche Anordnung trifft.

Ich möchte raten, von den Priessnitzschen Packungen bei
höher fiebernden Pneumonikern ganz abzusehen und die Wickel
überhaupt nur da anzuwenden, wo man eine Antipyrese er-
zielen will, dann aber so, daß man die undurchlässige Einlage
ganz wegläßt und alle 10-20 Minuten (höchstens halbstünd-
lich) die mit zimmerwarmem Wasser getränkten und mit ein-
fachem Wolltuch bedeckten Umschläge (Rumpfwickel oder
Ganzpackungen) so oft wechselt, bis der gewünschte Effekt
erzielt ist; im übrigen aber ist es eine wohlbegründete Forde-
rung, möglichst alles zu vermeiden, was eine Erschwerung der
Atmung herbeiführen könnte.

Auch die Heubnersche Senfpackung, die sich bei
diffuser Kapillärbronchitis und beginnenden Infiltrationen so
segensreich erweist, ist bei schweren konfluierten Broncho-
pneumonien nur mit großer Vorsicht und Auswahl anwendbar.
Spasmophilie, Lymphatismus und Keuchhusten dürften als
Kontraindikation in Frage kommen.

Dagegen sind warme Bäder mit nachfolgender küh-
lerer Tjebergießung in der Regel sehr wirksam und nützlich,
namentlich als expektorierende Maßnahme, wo viel feuchtes
Sekret vorhanden ist, z. B. häufig bei Masernpneumonien, auch
wo das Sensorium getrübt ist und infolge der Benommenheit
das Sekret sich staut. Meinem Lehrer O. Vierordt folgend,
verwende ich zum Abguß nicht kaltes oder zimmerwarmes
Wasser, sondern lauwarmes (28°-220 C.). Es läßt sich mit
Erfolg auch hier individualisieren. - Diese Bäder müssen natür-
lich im warmen Zimmer vorgenommen werden. Sie setzen
einige Erfahrung in der Krankenpflege voraus, die übrigens
auch beim Wickel nicht ganz zu entbehren ist. Es muß das
Bad gut vorbereitet sein, das Badetuch gewärmt, das Abguß-
wasser (am besten in einem Krug oder einer Kanne) wie das
Badewasser richtig temperiert sein und alles flink von statten
gehen, damit das Kind rasch trocken gerieben und zur Ruhe ge-
bracht werden kann, ohne daß es sich erkältet. Solche Abguß-

bäder lassen sich, wo es nötig erscheint, bis zu viermal am Tage
wiederholen meist wird man mit ¿wei Badern auskommen

Wo Herzschwäche zu befürchten ist, bei Kindern, die auf
die Abgußbäder mit Mattigkeit und großen Temperaturschwan-
kungen reagieren, speziell bei Influenzapneumonien,
sind kurze heiße Bäder mehr am Platze, die sich auch bei
jüngeren Säuglingen empfehlen. Die Temperatur des Bades
darf 35-37° C betragen, man kann sie während der vier bis
fünf Minuten langen Dauer des Bades durch Zugießen oder
Zufließenlassen von heißem Wasser bis auf 40° steigern.

Bei trockenem Husten, zähem Sekret ist die Feuchterhal-
tung der Luft eine Hauptaufgabe. Man erreicht das am besten
durch den bekannten und viel angewendeten B r o n e h i t is -
kessel. Es erübrigt sich, an dieser Stelle hierauf genauer ein-
zugehen.

Von großer Wirkung sind nun meinen Beobachtungen zu-
folge regelmäßige Sauerstoffinhalationen, die in schwe-
ren Fällen mit großer Atemnot und dauernder Zyanose in aus-
giebigem Maße angewandt werden sollten. Die Sauerstoff-
therapie, die als Behandlungsmittel der Kinderpneumonien
durch Rehn (2) und besonders Oppenheimer (3) zuerst emp-
fohien wurde, hat in der Literatur eine verschiedene Wertung
erfahren. Viele Autoren sprechen ihr ein sehr eng begrenztes
Indikationsgebiet zu ; sie wollen sie auf Vergiftungen und auf
Stenosen der Luftwege beschränkt wissen. Eine verdienst-
liche Zusammenstellung der bisherigen Mitteilungen findet sich
bei Hasenknopf (4). Zum großen Teil basieren die Argumente
gegen die Sauerstoffbehandlung von Lungenerkrankungen auf
theoretischen Erwägungen bzw. auf Erfahrungen der ex-
perimentellen Pathologie. Mögen diese Erfahrungen aber
lauten, wie sie wollen, sie können uns in dem klinischen Urteil
von der günstigen symptomatischen Wirkung der Sauerstoff-
zufuhr bei schwer dyspnoischen, zyanotischen Kindern nicht.
irre machen. Man kann nämlich bei solchen Kindern deutlich
sehen, wie die Zyanose oft schon nach kürzester Zeit einem
rötlichen Kolorit Platz macht,') das so lange anhält, wie die
Inhalation dauert, dann allerdings oft rasch wieder von der
Zyanose abgelöst wird. Diese Beobachtung habe nicht nur
ich machen können, sondern sie findet sich auch in den Ar-
beiten von Oppenheimer (3), Hagenbach (5), Hecht (6),
Hasenknopf (4) u. a. besonders hervorgehoben. Sie ist nicht
anders zu erklären als durch einen vermehrten Uebertritt von
Sauerstoff ins Blut, und es wäre eben Aufgabe der pathologi-
schen Physiologie zu erforschefl, warum diese vermehrte Sauer-
stoffaufnahme, entgegen den theoretischen Annahmen, zu-
stande kommt.

Bei der Anwendung der Sauerstoffinhalationen in der Be-
handlung der Kinderpneumonien muß man sich nur darüber
klar sein, daß sie kein direktes Heilmittel, sondern lediglich
ein Palliativmittel darstellen. Als solches aber scheinen sie
zwei Indikationen gerecht zu werden. Sie üben eine sehr gün-
stige Wirkung auf die Herztätigkeit aus; der Puls pflegt lang-
samer und voller zu werden. Diese Beobachtung haben wohl
alle Autoren gemacht, die sich klinisch mit diesen Fragen be-
faßt haben. Wahrscheinlich erleichtern sie aber doch auch
den nicht infiltrierten Lungenabschnitten, die ja kompensato-
risch für die erkrankten Teile einzutreten haben, ihre Aufgabe,
ja, ich halte es nicht für unmöglich, daß es bei reichlicher Sauer-
stofizufuhr gelingen kann, die für den Krankheitsverlauf gewiß
nicht ganz gleichgültige Blähung der nicht pneumonischen
Lungenabschnitte einzuschränken.

Die Erleichterung, die die Sauerstoffzufuhr den schwer-
kranken Patienten verschafft, läßt sich auch am Verhalten der
Kinder selbst erkennen, die in der Regel gierig den Kopf nach
dem Trichter hinwenden, dem das Gas entströmt.

So wirksam sich die Inhalationen nun auch als Palliativ-
mittel erweisen, so zeigt sich doch, wie schon erwähnt, daß der
erzielte Effekt nur wenig nachhaltig ist. Es wäre falsch, daraus
zu folgern, daß das Mittel nichts leistet, wir werden vielmehr
die Lehre ableiten, daß den Kindern mit sparsamer und auf

1) Daß dieser Effekt nicht in allen Fällen erreicht wird, kann
nicht wiindernehmen. Er wird da ausbleiben, wo nur noch ein ge-
ringer Teil der Lunge funktionsfähig ist, oder auch, wo die Wirkung
der Sauerstoffzumuhr auf das Herz nicht zustande kommt.
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wenige Minuten beschränkter. Sauerstoffzufuhr, wie sie meist
geübt wird, garnicht gedient ist. Entschließt man sich in einem
schweren Fall zur Anwendung dieses Mitte]s, so ist ein Erfolg
um so eher zu erwarten, je dauernder das Kind in einer sauer-
stoifreichen Atmosphäre gehalten werden kann. Ich habe in
solchen Fällen stündlich eine Viertelstunde, sogar
halbstündlich 10 Minuten einen schwachen Sauer-
stoffstrom neben dem Gesicht des Kindes über das
Bett hinströmen lassen, und zwar bei Tag und Nacht.')
Diese Kinder vermögen eventuell in der sauerstoffreicheren
Luft eben ihr Leben zu fristen, das in der sauerstoffärmeren
erlischt. Mit der Besserung der Erkrankung, speziell mit dem
Schwinden der Zyanose, werden die Sauerstoffinhalationen
auch wieder überflüssig, wie sie überhaupt bei Fällen ohne
Zyanose und bei denen keine schwereren Störungen der Herz-
tätigkeit bestehen, garnicht indiziert sind.

Wo die künstliche und bei der geschilderten Anwendungs-
weise recht kostspielige Sauerstofizufuhr nicht angängig ist,
da ist die natürliche Sauerstoffzufuhr zu fördern, soweit
es nur irgend möglich ist. Im Privathause wird ja das bekannte
Zweizimmersystem dieser Forderung gerecht, enn die Lüftung
des einen Zimmers jeweils mit genügender Gründlichkeit und
im Winter ohne Rücksicht auf eventuelle Heizungskosten durch-
geführt wird. Im Krankenhaus läßt sich ein solches Verfahren
schon kaum allgemein anwenden, und namentlich in älteren
Spitälern, in denen die Ventilationsverhältnisse nicht wie bei
modernen Bauten besondere Berücksichtigung gefunden haben,
ist es sehr schwer, diesen Kindern genügend frische Luft in
den Krankensälen selbst zuzuführen.

[ch habe mich daher entschlossen, Kinder mit ausge-
breiteten katarrhalischen Lungenentzündungen, wenn es irgend
das Wetter zuließ, täglich mehrmals wohiverpackt für eine
halbe Stunde oder länger ins Freie spazieren tragen zu
lassen, und hatte allen Grund, mit dem Erfolg zufrieden zu sein.
Daß dies Verfahren auch bei Proletarierkindern sehr zweck-
mäßig ist, davon legt die Tatsache beredtes Zeugnis ab, daß
man bei ambulanter Behandlung solcher Fälle, die täglich,
auch bei schlechtem Wetter, in die Sprechstunde gebracht
werden, oft ganz unerwartete Besserungen und Heilungen
sehen kann.2) Die Furcht vor der reinen, staubfreien Luft für
ein Kind mit Affektionen der Luftwege, der man nicht nur in
Proletarierkreisen begegnet, ist jedenfalls völlig unbegriindet,
und ich vermute, daß es gelingen mag, die Heilerfolge bei der
Bronchopneumonie der kleinen Kinder noch erheblich günstiger
zu gestalten, wo sich reguläre Freiluftkuren durchführen
lassen.

Ich habe oben erwähnt, daß ich die Kinder spazieren tragen
- nicht fahren - lasse. Durch das Herumtragen auf dem Arm
in aufrechter Haltung wird einer weiteren Indikation genügt,
deren Wichtigkeit besonders durch die C z e rn y sehe Schule
[Gregor (8), Bartenstein und Tada (9)] begründet worden
ist. Die Rückenlage im Bett übt mechanisch einen ungünstigen
Einfluß auf die hinteren unteren Lungenabschnitte aus; dort
neben der Wirbelsäule bilden sieh mit Vorliebe die konfluierten
Pneumonien aus. ManS kann für eine genügende Lüftung
dieser paravertebralen Lungenteile nur Sorge tragen durch
häufigen Lagewechsel des Kindes, also indem man es ab-
wechselnd auf die rechte oder linke Seite legt, wenn die Dys-
pnoe dadurch nicht gesteigert wird und das Kind auf der Seite
liegen bleibt, was garnicht immer der Fall ist. Am günstigsten
wirkt aber sicher die aufrecht sitzende Haltung auf dem
Arm der Pflegerin, die das Kind ja auch in der Regel allen
anderen vorzieht (wobei freilich auch andere Gründe mit-
spielen). So pflege ich die Verordnung zu treffen, daß die Kinder
bei Tag jede Stunde oder jede zweite Stunde für ein paar Mi-
nuten oder länger aufgenommen und herumgetragen werden.

In mehreren modernen Lehrbüchern wird der Rat erteilt,
die Kinder zeitweise auf den Bauch zu legen [Feer (10),
Salge (11)]. In leichten Fällen mag das nützlich sein, in schwe-
ren möchte ich davon eher abraten. Salge betont schon,

) In der Literatur ist mir nur ein Fall bekannt geworden
(Hagenbach No. 20), der in ähnlicher Weise behandelt wurde. Das
Kind wurde geheilt.

2) Aehnliche Erfahrungen berichtet Kil mer (7).

daß bei diesem Verfahren gute Ueberwachung notwendig sei,
da sonst junge und kraftlose Kinder ersticken konnen Ich
habe vor allem noch ein prinzipielles Bedenken. Der wichtigste
Atemmuskel, vor allem für das junge Kind, ist das Zwerchfell;
diesem wird aber in der Bauchlage eine wesentlich größere Arbeit
aufgebürdet. Während es in der Rücken- und Seitenlage bei
seinem Herabsteigen keinem ernstlichen Widerstand begegnet,
da die Baucheingeweide nach unten ausweichen und die Bauch-
wand vorwölben, muß es in Bauchiage das ganze Gewicht des
Kindes von der Unterlage abdrängen, wenn es ausgiebig in
Funktion treten soll. Das wird es aber in der Regel nicht tun
oder nicht tun können, sodaß der Zweck der Maßahme nur in
wenigen Fällen wirklich erreicht werden dürfte. Eher emp-
flehlt sich gelegentlich eine Art Knieellenbogenlage bzw Knie-
Gesichtsiage , also eine Bauchiage mit angezogenen Ober-
schenkeln, die Säuglinge mitunter ganz gut eine Zeitlang
beibehalten können.

Ich komme nunmehr zu einem weiteren wichtigen Punkt,
zur Ernährung dieser Kinder. Man findet häufig die Pneu-
monie mit chronischen oder akuten Ernährungsstörungen korn-
biniert, die teils auf alimentärer, teils auch sicher auf infektiöser
Basis entstanden sind. Es ist ja bekannt, daß die infektiöse
Enterocolitis recht häufig sich mit Bronchopneumonien korn-
biniert, anderseits braucht man nur zu erwägen, wieviel in-
fektiöses Material bei der katarrhalischen Lungenentzündung
ausgehustet und verschluckt wird, um auch die Möglichkeit
einer infektiösen Erkrankung der Verdauungsorgane im An-
schluß an die Pneumonie zuzugeben.

Die Verdauungs- und Ernährungsstörungen müssen neben
der Pneumonie spezielle Berücksichtigung und Behandlung
finden. Ich muß es mir versagen, hierauf im einzelnen einzu-
gehen. Ich möchte nur betonen, daß eine ausreichende Er-
nährung der Kinder einen mächtigen Heilfaktor darstellt,
daß aber die Ernährung nicht selten auf unüberwindliche
Schwierigkeiten stößt; das gilt auch für solche Kinder, deren
Verdauungsorgane offenbar nicht miterkrankt sind, bei denen
eine erhebliche Unterernährung oder absolute Hungerkost gar-
nicht indiziert oder erwünscht ist.

Die Schwierigkeit der Ernährung kann durch zwei Um-
stände begründet sein: durch den Widerwillen der Kinder
gegen jede Nahrungsaufnahme und durch den .Hustenreiz, den
jeder, auch noch so vorsichtig eingeführte Löffel Flüssigkeit
hervorruft; die Kinder sind in beständiger Gefahr, sich zu ver-
schlucken, wenn man die Flaschen- oder Löffelfütterung er-
zwingen will.

In diesen Fällen leistet die Schlundsondenernährung,
die sich ja beim kleinen Kinde mit Hilfe eines durch den Mund
oder (eventuell noch günstiger) durch die Nase eingeführten Ne-
latonkatheters sehr leicht durchführen läßt, ganz ausgezeichnete
Dienste, und ich zögere keinen Augenblick, zu diesem Hilfs-
mittel zu greifen, sobald die erwähnten Schwierigkeiten sich
ergeben. Oft genügt es, dem Kind zwei oder drei Mahlzeiten
künstlich zuzuführen und den Rest, soweit tunlich, mit Löffel
oder Flasche zu verabreichen. Ich war in einzelnen Fällen aber
auch genötigt, wochenlang die Schlundsondenfütterung durch-
zuführen; selbst bei Keuchhustenpneumonien hat sich das er-
möglichen lassen, wenn auch gelegentlich einmal die Mahlzeit
zum Teil wieder erbrochen wurde. Bei Kindern jenseits des
ersten Le bensjahres kann man in der Regel Vollmilch, bei Ver-
dauungsstörungen eventuell Verdünnungen mit Kakao oder
Eichelkaffee verwenden; bei Säuglingen wird jeder Fall spe-
zielle individuelle Berücksichtigung erfordern. Ich war in einem
schweren Fall genötigt, mehrere Wochen lang abgepumpte
Frauenmilch durch die Sonde zuzuführen.

Stärkere Gasauftreibung des Lei bes ist für die Pneurnoniker
wegen der Behinderung der Zwerehfellsatmung eine große Ge-
fährdung. Auch hierauf muß in derDiätetik Rücksicht ge-
nommen werden; in der Regel wird Vorsicht in der Zufuhr
größerer Mengen von Kohlehydraten (Mehl und Zucker) am
Platze sein.

Ueber den neuerdings vielfach [Baginsky (12), Gregor
(13), Heubner (14), Finkeistein (15), Salge (16)] emp-
fohlenen Aderlaß kann ich keine persönlichen günstigen Er-
fahrungen berichten. Wer dies immerhin heroiseh zu nennende
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und technisch beim Kinde in den ersten Lebensjahren keines-
wegs ganz einfache Verfahren anwenden will, wird gut tun,
es nicht ais ultimum refugium zu betrachten. Vielleicht läßt
sich auch gelegentlich die von y. T a b o r a angegebene Methode
der Stauung mehrerer Extremitäten zur vorübergehenìden Ent-
lastung des kleinen Kreislaufs verwerten.

Von medikamentöser Therapie war bisher noch nicht
die Rede. Was die direkte Beeinflussung des pneumonischen
Prozesses betrifft, fällt ihr auch gewiß die geringste Rolle zu.
Von der innerlichen Anwendung von Expektorantien ist
wenig oder nichts zu erwarten; viele Kinder werden aber durch
diese Mittel in ihren Verdauungsfunktionen beeinträchtigt.
Ueber Brechmittel fehlt mir jegliche Erfahrung. Das Kreo-
sotal habe ich mehrfach angewandt, aber nicht den Eindruck
besonderer Wirksamkeit in diesen Fällen gewonnen. Dagegen ist
die Verwendung von Mitteln, die das Herz beeinflussen,
zweifellos von großem Nutzen und in der Regel sogar unent-
behrlich . Es ist ja bekannt, wie direkt die Wechselbeziehungen
sind, die zwischen der ungenügenden Zirkulation in den
Lungen und der Ausbreitung der katarrhalischen Pneumonie
bestehen. während anderseits dem Herzen gerade durch die
Pneumonie erheblich gesteigerte Aufgaben erwachsen. Neben
der subkutanen Applikation von Kampler und Koffein
scheint mir auch die innerliche Verabreichung von Digalen
(dreimal zwei bis drei Tropfen bei Säuglingen) entschieden
günstig gewirkt zu haben. Die Digalenmedikation kann eine
Reihe von Tagen (sechs bis acht Tage) hintereinander durch-
geführt werden ; dann muß ev. ein paar Tage pausiert werden.

Auch die Herzmittel sollen kein ultimum refugium dar-
stellen, sondern in schweren Fällen schon angewandt werden,
ehe es zu Kollapsen und Herzschwächen gekommen ist. Speziell
häufigere Dosen von Kampfer (0,5-1,0 01. camphorat.) sind
auch bei Säuglingen unbedenklich - Zu einer medikamen-
tösen Antipyrese (Aspirin oder Pyramidon) wird man wohl
nur dann greifen, wenn sich ein subchronischer Zustand ent-
wickelt und die akute Gefahr von seiten der Lunge und des
Herzens nicht mehr das ganze Krankheitsbild beherrscht. -
Daß in der Ausheilung schwerer Fälle klimatische Kuren eine
besondere Rolle spielen, ist ja allbekannt.

Ueberblickt man die Serie von Heilmethoden, die bei den
schweren Fällen, die ich im, Auge habe, nebeneinander in An-
wendung kommen sollen, so wird einleuchten, daß die sinn-
geinäße Ausführung all dieser Verordnungen eine ganz be-
sonders aufopfernde und auch geschulte Pflege erfordert.
Ein solches Kind absorbiert fast eine Pflegerin für sich allein,
und in der Tat gebührt der Pflegerin bei der Rettung soldier
Kinder mit das Hauptverdienst. Der jeweils vom Arzt auf-
gestellte, bis ins einzelne zu detaillierende Heilpian, in dem sich
Bäder, Sauerstoffinhalationen, Lagewechsel, Herumtragen des
Kindes, Schiundsonden- oder sonstige Fütterung, Spray und
Medikamentdarreichung kombinieren, ist nur dann wirklich
durchführbar, wenn die betreffende Pflegerin wenigstens
während der schlimmsten Zeiten sich mit all ihren Gedanken
auf die Pflege eines einzigen oder eventuell zweier gleichartig
erkrankter Kinder konzentrieren kann.

Kurz zusammenfassend möchte ich zum Schluß noch ein-
mal betonen, daß bei schweren ausgebreiteten Broncho-
pneumonien der ersten Lebensjahre neben der üblichen Thera-
pie ausgiebige, protrahierte Sauerstoffinhalationen, Freiluft-
behandlung und eventuell Schlundsondenernährung im Be-
handlungsplan besondere Berücksichtigung verdienen und daß
eine sorgfältige individuelle Pflege eine Vorbedingung für den
Heilerfolg darstellt.

Literatur: I. H. Finkeistein, Lehrbuch der Säuglingskrankheiten, Bd. 2,
S. 26. - 2. H. Rehn, Verhandlungen der Gesellschaft für Kinderheilkunde in Köln
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